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«Gespensterdorf» bye bye…!!!
ma tionen auch an zahlreichen regiona-
len messen und Ausstellungen präsen-
tieren. die gruppe ist bereit, aber auch 
sehr gefordert! Bereits zu Beginn bei 
Aufnahme der Arbeit kamen mit dem 
Weggang von Zbinden PcB Ag und 
Schleuniger Ag aus Welschenrohr riesige 
hypotheken, bzw. leere Firmengebäude 
dazu! die Situation mit den leeren «ge-
spentischen» gebäuden kann und darf 
keine dauersituation bleiben. So müssen 
kreative Ideen gesucht und gemeinsam 
mit den einheimischen Behörden Wege 
gefunden werden, Welschenrohr zu ver-
markten und wachsen zu lassen. Packen 
wir es also an, es gibt viel zu tun! Aber 
nur wenn wir es tun, können wir was 
verändern.

Arbeitsgruppe Standort- 
und Wirtschaftsförderung

Geschätzte 
Welschenrohrerinnen 
und Welschenrohrer

Sie halten die neue Dorfzeitung 
der Gemeinde Welschenrohr in 
Ihren Händen.

Diese Zeitung ersetzt das ehe-
malige Mitteilungsblatt. Wie 
Sie selber fest stellen werden, 
ist die neue Zeitung informativer, 
aktueller, interessanter und 
umfangreicher. 

Sie werden sich vielleicht fragen: 
warum ein neues Format für die 
Infor mationen der Gemeinde? 
Die Arbeitsgruppe Standort- und 
Wirtschafts förderung war der 
Meinung, dass eine attraktiv 
gestaltete Zeitung besser in 
die heutige Zeit passen würde, 
weshalb beschlossen wurde
ein Redaktionsteam zu suchen. 
Schnell wurde die Arbeitsgruppe 
fündig. Mit Andreas Burri, 
Bea trice Fink, Andreas Rotschi, 
Walter Schmid und Anton Strähl 
konnte ein starkes Team zusam-
mengestellt werden. An dieser 
Stelle danke ich diesem Team 
ganz herzlich für das Engagement.

Nun wünsche ich, liebe Leserin, 
lieber Leser, viel Vergnügen bei 
der neuen Lektüre.

Ihr Gemeindepräsident 
Stefan Schneider

S eit gut einem Jahr ist die neue Arbeits-
gruppe Standort- und Wirtschafts-

förderung im Einsatz. die Arbeitsgruppe 
besteht aus Behörden, Unternehmern 
und Einwohnern der gemeinde Welschen-
rohr. diese Zusammensetzung bietet 
eine optimale Voraussetzung, die viel-
schichtigen Probleme unserer ge  mein  de 
zu erkennen und entsprechende mass-
nahmen zu deren Lösung zu er greifen. 
So konnten bereits zahlreiche Kontakte 
mit interessierten Firmen, Organisatio-
nen, Behörden und Ämtern ge  knüpft 
werden. die Arbeitsgruppe hat sich gut 
eingearbeitet und die Aufgaben konn-
ten verteilt und angegangen werden. 
Nach einer Standortbestimmung konn-
ten Prioritäten gesetzt und Sofortmass-
nahmen eingeleitet werden. dorfzeitung, 
Werbematerial und die Wel   schenrohrer 
Währung «Rosinlithaler» sind nur einige 
dieser massnahmen. die mitglieder der 
Arbeitsgruppe konnten Welschenrohr mit 
Prospektmaterial und wichtigen Infor-



VEREINE • KIRchgEmEINdE

Der Fussballclub Welschenrohr wur-
de im Jahre 1927 gegründet und 

feierte vor allem in den siebziger Jahren 
grosse sportliche Erfolge. Nach dem Auf-
stieg in die höchste regionale Spielklasse 
1972 folgten 3 meistertitel in der 2. Liga. 
heerscharen von Zuschauern verfolgten 
die spannenden Aufstiegsspiele gegen 
Zug, Ostermundigen oder Emmen brü cke. 
Nur knapp verpasste man jeweils den 
Sprung in die 1. Liga. Im Jahre 1986  
folgte noch einmal ein meistertitel, doch 

scheiterte man in den Aufstiegsspielen 
wieder knapp gegen moutier. mit dem 
Senioren-Schweizermeistertitel feierte 
1988 der FcW einen seiner grössten Ver-
einserfolge. In den Neunzigern folgten 
zwei Abstiege in die 3. Liga mit jewei li gen 
Wiederaufstiegen. Seit über 10 Jah ren ist 
der Verein nun in der 2. Liga etab liert 
und sportlich stabilisiert. 
die grundlage für diese Erfolge bildet 
die Juniorenförderung. So ist es in den 
letzten Jahren immer wieder gelungen 
junge Spieler in die beiden Aktivmann-
schaften zu integrieren. da ein grosser 
Teil dieser Junioren aus den Thaler ge-
meinden Laupersdorf – herbetswil kom-
men, bedingt es eine gute Organisation 
in der Logistik und im Spielbetrieb. 
dank einer starken Identifikation der 
Ver  einsführung, Aktivspielern, Passiv- und 
Ehrenmitgliedern hat der Verein ein 
star kes Fundament. So kommen aus der 
heutigen Vereinsführung um den Präsi-
denten Roger Kobel alle aus der eigenen 
Juniorenbewegung und haben so eine 

FC Welschenrohr: Starke Vereinsverbundenheit

Seit Ende mai wird das Innere der 
Pfarrkirche St. Theodul renoviert. Seit 

der letzten Renovation 1986 haben vor  
allem in den Wintermonaten Schmutz-
partikel Wände und gewölbe verunrei-
nigt. Eine Arbeitsgruppe hat in Zu  sam men-
arbeit mit dem Architekturbüro Widmer 
Wehrle Blaser, Solothurn, ein Sanierungs-
programm vorgelegt, welches von der 
Kirchgemeindeversammlung genehmigt 
wurde. Nun soll die bestehende Ober-
fläche abgetragen und durch Wasser ab-
sorbierende Stoffe und Farben ersetzt 
werden. Zudem muss die Steuerung der 

Pfarrkirche wird renoviert
Bodenheizung erneuert und eine auto-
matische Lüftung eingebaut werden. mit 
weiteren punktuellen massnahmen wie 
bessere Beleuchtung oder einer neuen 
Lautsprecheranlage will die Kirchgemein-
de das Kircheninnere aufwerten und vor 
allem die Sprachverständlichkeit verbes-
sern. das Investitions volumen beläuft sich 
mit den Vorarbeiten auf 700'000 Fran ken. 
die Renovationsarbeiten, die am 25. mai 
begannen und bis Ende September dau-
ern, werden von einer Baukommission 
unter Leitung von Beat Allemann-Übel-
hart begleitet. Anton Strähl

starke Verbundenheit zum Verein und zu 
Welschenrohr. Auch wenn viele Aktiv-
spielerInnen und Führungskräfte des FcW 
nicht mehr in Wel schen rohr wohnen, 
haben einige von ihnen ihre Wurzeln in 
Welschenrohr, sei es durch ihre Familien 
oder aus der Juniorenzeit.
Im Vergleich zu anderen Vereinen in der 
Region betreibt der FcW eine gesunde 
und seriöse Finanzpolitik und bewegt sich 
hinsichtlich Budget, Saläre und Jah res-
beiträge an der unteren grenze. Eine 
weitere Stärke des Vereins ist die durch-
führung von kulturellen Anlässen. So  
haben das Fc-Fest im Juni und neuerlich 
auch die Fasnacht fixe Plätze im Thaler 
Kulturkalender. mit der neu ge grün de-
ten Frauen-, zwei Aktiv-, Senioren- und 
sieben Juniorenmannschaften sowie ei-
nem breiten kulturellen Kalender darf 
sich der Fussballclub Welschenrohr zu  
einem der aktivsten und attraktivsten 
Vereinen im Thal zählen.
  Roger Kobel, Präsident FCW

N ach 47 Jahren erfolgreicher Tätig-
keit als direktor hat Erwin Alter-

matt am Pfingstsonntag letztmals den 
Kirchenchor geleitet. Im Jahre 1963 hat 
herr Altermatt den chor, der schon da-
mals für sein hohes gesangliches Niveau 
bekannt war, übernommen. mit grossem 
Engagement hat er sich in dieser Zeit für 
den chorgesang, aber auch für den ge-
sang der gottesdienstteilnehmer einge-
setzt. höhepunkt im Kirchenjahr waren 
jeweils die gottesdienste mit Orchester, 
insbesondere an Weihnachten, die jeweils 
von Instrumentalsolisten begleitet wur-
den. In den letzten Jahren haben zudem 
Sängerinnen und Sänger aus dem dorf 
den chor verstärkt. Älteren Welschen-
rohrer sind auch die bunten Abende in 
Erinnerung, die unter der Lei tung von 
Erwin Altermatt aufgeführt wurden. Wir 
Welschenrohrer sind Erwin Altermatt für 
sein kulturelles Wirken für die Pfarrei 
und das dorf zu grossem dank verpflich-
tet. Am Pfingstsonntag ist er in der Kirche 
feierlich verabschiedet worden. Als neue 
direktorin hat der Kirchgemeinderat  
Ursula Irene gut aus Erlach verpflichtet. 
 Anton Strähl

Wechsel im Direktorium des Kirchenchores



SchULE • KULTUR

BÜCHER mit einem Flugblatt wurden die 
Einwohnerinnen und Einwohner von 
Welschenrohr darauf aufmerksam, dass 
Bücher für einen Bücherflohmarkt ge-
sucht werden. Eingegangen sind über 
1000 Bücher, was die Zusammenstellung 
eines sehr attraktiven Flohmarktes er-
möglichte. Ein herzlicher dank an alle, 
die Bücher zur Verfügung gestellt haben. 

GESCHICHTEN geschichten wurden am 
morgen von Alex capus erzählt. der Olt-
ner Schriftsteller erzählte über Figuren in 
seinen Büchern, über sein Leben und 
über die Schriftstellerei. In sehr humor-
voller und unterhaltsamer Weise weihte 
er die Anwesenden in die Entstehung des 
neusten Buches «der König von Olten» 
ein und las sogleich ein paar muster dar-
aus vor. das zahlreich erschienene Publi-
kum dankte es ihm mit grossem Applaus.

S chon geht das Schuljahr zu Ende. mit dem Jubiläum 40 Jahre 
musikschule haben unsere Schulen den Schulabschluss 

gefeiert. Bereits sind die Weichen für das nächste Schuljahr 
gestellt. die Schule entwickelt sich laufend, setzt Reformen um 
und passt sich den neuen Begebenheiten an.

Oberschule schliesst
Erstmals überhaupt besuchen keine Oberstufenschüler mehr 
die Schule in Welschenrohr. André Ackermann wechselt nach 
acht Jahren an die Primarschule Laupersdorf. So werden ab der 
7. Klasse alle Schüler im Oberstufenzentrum matzendorf unter-
richtet. Von 1904 bis 1983 führte Welschenrohr eine Bezirks-
schule. Ende der Fünfziger Jahre wurde für das 7. und 8. Schul-
jahr die Oberschule geschaffen. Als Zwischenstufe entstand 
eine Sekundarschule, vorerst in matzendorf, dann fürs ganze 
Thal. 1986 entstand der Schulkreis dünnernthal von gänsbrun-
nen bis Laupersdorf, und 2007 schloss sich das ganze Thal zu 
einem Oberstufenkreis mit den beiden Standorten Balsthal 
und matzendorf zusammen.

Übertritt in Bez, Sek und OS
Zum letzten mal fand der Übertritt in die drei bekannten Schul-
stufen statt. die 6.-Klässler schnitten dabei gut ab. Von den 
16 Schülern schafften 8 den Sprung in die Bezirksschule, und 
je 4 besuchen die Sekundar- und Oberschule. Sie durchlaufen 
während drei Jahren diese Stufen. Ab nächstem Schuljahr gilt 
ein anderes Übertrittsverfahren und unsere Schüler werden 
aufgeteilt in

Sekundarschule b Basisanforderungen Schulort  matzendorf
Sekundarschule e erweiterte Anforderungen Schulort  matzendorf
Sekundarschule p Progymnasium Schulort  Balsthal

Schulen Welschenrohr 
im Schuljahr 2010/11
geführt werden der zweijäh-
rige Kindergarten am Scheid-
weg und die sechs Primarschulklassen in vier Schulen. In die 
Einführungsklasse in herbetswil werden keine Kinder mehr 
eingeschult. Eine heilpädagogin betreut die Kinder integriert 
in ihrer Klasse. die Klassenverteilung präsentiert sich so:

Kindergarten 20 Kinder christine Utz /  
 in zwei Jahrgängen Nicole Sesseli-müller
1. /2. Klasse 18 Schüler myriam Ackermann
2. /3. Klasse 19 Schüler herbert glanzmann
4. /5. Klasse 20 Schüler  Andrea Schenker
5. /6. Klasse  20 Schüler Katharina von Burg / 
  Philipp Schmid
Schulleitung  Katharina von Burg
heilpädagogin  claudia Strähl

Projekte und Reformen
die heilpädagogin betreut im Rahmen des Projektes Schulische 
heilpädagogik die Kinder bereits im Kindergarten, um möglichst 
früh Unterstützung leisten zu können. Ab der 3. Klasse erhal-
ten die Schüler Unterricht in medienbildung, lernen dabei mit 
den neuen hilfsmitteln wie Laptop, Internet und Lernprogram-
men umzugehen. die Lehrer der 5. /6. Klasse bereiten sich auf 
die Oberstufenreform vor, und in absehbarer Zeit folgt der er-
weiterte Fremdsprachenunterricht, der nebst Französisch auch 
Englisch bringen wird. «die Arbeit nebst dem Schulehalten 
geht uns sicher nicht aus», meinte die Schulleiterin Katharina 
von Burg. Walter Schmid

Aus der Schule geplaudert

M adeleine Schmid tritt auf Ende des 
Schuljahres vom Schuldienst zu-

rück. Seit 42 Jahren war sie in verschie-
denen Funktionen in den Thaler Schulen 
tätig. Nach dem Seminar kam sie als jun-
ge Lehrerin an die Unterstufe und unter-
richtete 36 Kinder der Jahrgänge 1959/ 
60. Nach sechs Jahren gab sie die Stelle 
als Primarlehrerin auf und widmete sich 
ihrer Familie und den eigenen Kindern. 
Sie liess sich zur Legasthenie-Therapeu-
tin ausbilden und betreute während 26 
Jahren die Kinder aus Welschenrohr und 
den Nachbargemeinden. dazu erteilte 
sie Französischunterricht an der Ober-
schule und an der Sekundarschule. In 
den letzten 10 Jahren wirkte sie als Fach-
lehrkraft (FLK) in den gemein den des 
dünnern thales. Wir danken madeleine 
für ihren unermüdlichen Einsatz für 
Schule und Schüler. Katharina von Burg

Madeleine Schmid 
verabschiedetKunstfabrik Welschenrohr 2010

PHANTASIEN mit «die Sehnsucht nach 
glück und Liebe» hat sich der Wolfwiler 
Roland mäder einen Jugendtraum erfüllt. 
Er hat geschichten und Poesien im Eigen-
verlag herausgegeben. Er selber sagt von 
seinen geschichten, dass sie alle wahr 
seien – ausser denen, die erfunden sind. 
Ein paar seiner «Phantasien» gab Roland 
mäder bei seiner Lesung preis.

Sandra Diemand, 
Kulturkommission Welschenrohr



BÜRgERgEmEINdE • IN EIgENER SAchE

Seit dem 17. mai gra-
sen über 100 Rinder 

auf den Weiden der Bür-
gergemeinde. die Söm-
merung dauert in der 
Regel von mitte mai bis 

mitte September, also etwa 120 Tage. 
die Auffahrt fand in diesem Jahr wegen 
der kalten Witterung relativ spät statt. 
die Rinder stammen zur hälfte aus ein-
hei mischen Bauernbetrieben und zur 
anderen hälfte aus der näheren und 
weiteren Umgebung. Bei der Ankunft 
auf der Ergeleralp werden die Rinder 
kontrolliert und registriert, bevor sie 
dann die Weide erkunden können.
Auf der 75 hektaren umfassenden Söm-
merungsweide kommt seit 1997 kein 
Kunstdünger mehr zum Einsatz. die Bür-
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gergemeinde hat damals eine Ver ein-
barung mit dem kantonalen Amt für 
Raum planung abgeschlossen, um die 
ar  tenreiche Weide zu erhalten. dadurch 
musste die Anzahl Rinder von 120 auf 
106 in diesem Jahr reduziert werden.
der hirt Fritz Schöni betreut die Rinder 
während der Sömmerungszeit als Päch-
ter auf dem Betrieb der Bürgergemeinde 
Welschenrohr auf der Ergeleralp. Vor 
47 Jahren zog die Familie Schöni von 
der Lüdernalp nach Welschenrohr, und 
Fritz Schöni führt in dritter generation 
kompetent und ver antwor tungsbewusst 
den stattlichen Be  trieb. Täglich zählt 
und beo bachtet er die Tiere, damit diese 
im herbst alle wohlgenährt und gesund 
zurückkehren können.
 Walter Schmid

Hochbetrieb auf der Ergeleralp

Personelles
Entwicklung Einwohnerzahlen 2010
Am 1. Januar 2010 1139 Personen
geburten 6 Personen
Todesfälle 3 Personen
Zuzüge 21 Personen
Wegzüge 23 Personen
Am 31. mai 2010 1140 Personen

Aufteilung Einwohner 
nach Nationalität
Schweizer 92,4 % 1053 Personen
Ausländer 7,6 % 87 Personen

Milinda Zeka 
beginnt am 9. August 2010 ihre Ausbil-
dung als Kauffrau in der gemeinde-
kanzlei Welschenrohr. Sie ist wohnhaft in 
Oensingen und ihre hobbys sind compu-
terarbeit, Inline-Skaten und Volleyball.
Wir wünschen milinda Zeka bereits jetzt 
einen guten Start und viel Erfolg bei 
ihrer Ausbildung.

Zu vermieten 
im Thalhof 

in Welschenrohr

Frisch renovierte 
4-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 1’100.00 
+ Fr. 200.00 Nebenkosten akonto

Bezugsbereit per 1. Oktober 2010
oder nach Vereinbarung

Im Thalhof ist ein Lift vorhanden

Interessenten melden sich 
bei der Einwohnergemeinde 

Welschenrohr
Hauptstrasse 550 

4716 Welschenrohr
Tel. 032 639 50 50

INSERAT

Ferienplan
Sommerferien 
10. Juli bis 15. August 2010
Schuljahresbeginn 
dienstag, 17. August 2010
Herbstferien 
4. bis 22. Oktober 2010
Weihnachtsferien 
27. dezember 2010 bis 7. Januar 2011

 Dringend gesucht: 
Freiwillige 
für Lotsendienst
haben Sie Zeit und Lust, sich für den 
Lotsendienst zu engagieren? helfen 
Sie mit, unseren Kindern den nötigen 
Schutz gegen den zunehmenden Ver-
kehr zu geben. 

Weitere Infos unter: 
Telefon: 032 639 50 50
info@welschenrohr.ch


